
6

Aktuelles aus dem Radiologienetz

Netzpraxis Regensburg ist Referenzpraxis  
für Mamma-CT
Die Radiologische Praxis in Regensburg/Regenstauf DIE RADIOLOGEN setzt auf ein völlig neues Verfahren  
zur Diagnostik der weiblichen Brust: Spiral-Brust-CT.

Weltweit sind nach eigenen Angaben 
nur zwei Exemplare des Spiral-Brust-CT 
nu:view, hergestellt von der in Erlangen an-
sässigen Advanced Breast—CT GmbH und 
vertrieben sowie installiert vom auf digitale 
Radiografie spezialisierten Unternehmen 
Examion, im Betrieb. Eins davon steht seit 
kurzem in der Regensburger Netzpraxis. 

Dort beschäftigen sich die Radiologen 
schon viele Jahre speziell mit senologi-
schen Fragestellungen. Sie nutzen dazu 
das gesamte Diagnostikgerätespektrum 

und sind auch im Mammographie-Scree-
ning in der Programmverantwortung. Mit 
dem neuen Gerät wollen sie ihr Angebot für 
Patientinnen mit einem besonders innovati-
ven Verfahren ergänzen. 

„In unserer Praxis sehen wir die Indikation 
der Brust-CT insbesondere für Frauen mit 
sehr druckempfindlichen und schmerz-
haftem Brustgewebe. Diesen Patientinnen 
kann mit der Brust-CT nun eine kompres-
sionslose 3D-Mammographie „ohne Quet-
schen“ der Brust als Alternative zur Mam-

mographie und Tomosynthese angeboten 
werden.“ sagt Dr. Andreas Kämena, der 
seit 2009 Gesellschafter in der Praxis und 
seit 2017 stellvertretender programmver-
antwortlicher Arzt für das Mammographie-
Screening in der Oberpfalz ist. „Es ist der-
zeit weltweit die einzige Methode, mit der 
Mikrokalk ohne Kompression der Brust 
hochaufgelöst und differenziert dargestellt 
werden kann. Da die Untersuchungsme-
thode noch sehr neu ist, müssen zunächst 
noch Studien abgewartet werden, die klä-
ren, inwieweit die Brust-CT bei der Detek-
tion von Tumoren anderen Untersuchungs-
verfahren überlegen ist.“

Schon während seiner Ausbildung zum 
Facharzt an der Charité in Berlin lag der 
Forschungsschwerpunkt von Dr. Kämena 
in der Krebsdiagnostik, insbesondere in der 
systematischen Tumoranalyse. Für ihn ist die 
Brust-CT auch eine Option, die Frauen zu 
erreichen, die die Screening-Angebote nicht 
wahrnehmen. Die Teilnahmequote liegt der-
zeit bei 55%. „Leider schrecken viele Frauen 
vor der Abklärungsuntersuchung selbst bei 
Beschwerden zurück und gehen nicht recht-
zeitig zum Arzt, weil sie Angst vor Schmer-
zen oder den Röntgenstrahlen bei der radio-
logischen Untersuchung haben. Für diese 
Patientinnen stellt die Brust-CT eine großarti-
ge und völlig neuartige Alternative zur Mam-
mographie dar, da sie völlig schmerzfrei ist.“ 
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Brust CT:  
Technik und Untersuchungsablauf
Das neue Verfahren zur Bildgebung der weib-
lichen Brust ermöglicht eine hochauflösende, 
dreidimensionale Bildgebung bei einer ver-
gleichbar niedrigen Strahlendosis, die auch 
bei der herkömmlichen Mammografie ange-
wendet wird. Die Akquisition der überlage-
rungsfreien, voll isotropen 3D-Schichtbilder 
erfolgt dabei mittels Spiral-CT-Technologie 
in Kombination mit einem weltweit einzig-
artigen Single-Photon-Counting-Detektor. Im 
Gegensatz zur herkömmlichen Szintillation, 
welche mit erheblichen Streuverlusten ein-
hergeht, wandelt der direkt konvertierenden 
Single-Photon-Counting-Detektor Röntgen-
strahlung direkt in elektrische Signale. Das 

hochempfindliche Material (CdTe) und die 
konkave Form des Detektors ermöglichen 
eine hohe Absorptions- und geometrische 
Effizienz bei exzellenter Bildqualität.

Für die Untersuchung legt sich die Patien-
tin bäuchlings auf die Patientenliege des 
Brust-CT-Scanners und positioniert ihre 
Brust in der dafür vorgesehenen Öffnung. 
Anschließend wird die Brust durch eine 
spiralförmige Abwärtsrotation des Bild-
gebungssystems um die Brust in einem 
360°-Winkel vollständig gescannt. Die 
gesamte Untersuchung dauert nur we-
nige Minuten, der Scan selbst lediglich 7 
– 12 Sekunden. Aus den erzeugten Bild-
daten errechnen spezielle Algorithmen 
die charakteristischen hochauflösenden 
dreidimensionalen Schichtbilder. Für die 

Akquisition und Rekonstruktion bietet 
das Spiral-Brust-CT-System zwei ge-
brauchsfertige Protokolle: einen Stan-
dardmodus mit einer Voxelgröße von 
(300 µm)³ und einen HighRes-Modus 
mit (150 µm)³. Erster wird häufig ge-
nutzt, um durch die überlagerungsfrei 
dargestellten Weichgewebestrukturen 
zu scrollen, bevor im HighRes-Modus 
eine detaillierte Analyse von Mikrokalzi-
fikationen erfolgt. 

Frauen, die aufgrund eigener negativer Er-
fahrungen in der Vergangenheit oder allge-
meiner Angst vor Schmerzen eine Brustun-
tersuchung kategorisch ablehnen, profitieren 
vom neuen Brust-CT. Ebenso wie Patientin-

nen, für die eine Kompression bislang nicht 
möglich oder nur mit sehr großen Einschrän-
kungen verbunden war, so auch Frauen mit 
Mastodynie oder dichtem Drüsengewebe. 
Eine weitgehende Untersuchungserleich-
terung stellt der neuartige Brust-CT ferner 
auch für Patientinnen in der OP-Nachsorge 
oder für Implantatträgerinnen dar.

Nach Aussagen der Praxis wurden bisher 
die Kosten für die Untersuchungen der 
Brust-CT von den privaten Krankenkas-
sen ohne vorherige Anfrage oder Rück-
fragen beanstandungslos übernommen. In 
der Gebührenordnung für Ärzte gibt es für 
die Untersuchung der Brust, welche zum 
Thoraxbereich gehört, die Position „CT im 
Hals- und/oder Thoraxbereich“. Die Kran-
kenkassen müssen vor der Untersuchung 

nicht um eine Stellungnahme oder Kosten-
übernahme gebeten werden. 

Die erste Bilanz von Dr. Kämena ist posi-
tiv: “Das Interesse an der Untersuchung 
ist groß – sowohl von PKV- als auch von 
GKV-Patientinnen als Selbstzahlerinnen. 
Die bisher untersuchten Frauen waren alle 
begeistert. Viele von ihnen sagten, dass sie 
die Untersuchung auch ihren Freundinnen 
empfehlen werden. Einige waren jahrelang 
aufgrund der zuvor sehr schmerzhaften 
Untersuchung nicht mehr weiter zur Scree-
ning-Mammographie gegangen.“ Er ver-
weist auch auf vergleichbare Erfahrungen, 
die das Universitätsspital Zürich gemacht 
hat, wo dank der kompressionslosen Un-
tersuchung mittels Brust-CT tatsächlich 
eine größere Kohorte von Frauen zu einer 
Untersuchung motiviert werden konnte. 

„Für unsere Praxis stehen die Qualität der 
Untersuchungen und das Patientenwohl 
einschließlich bestmöglichem Strahlen-
schutz durch modernste Geräte immer an 
erster Stelle. Daher ist die Brust-CT eine 
ideale Ergänzung und eine konsequente 
Fortführung unserer Praxisphilosophie“ re-
sümiert Dr. Kämena stolz.

Dr. med. Andreas Kämena


